
Am 13.5. geht die Schule wieder los! 

Liebe Eltern,

Schulstart
endlich ist es so weit! Die Kinder dürfen wieder in die Schule kommen. Dies ist leider 
nicht jeden Tag möglich, da die Gesundheit weiterhin vorgeht und die Ansteckungen 
mit dem Virus unbedingt vermieden werden müssen. Aber heute kann ich Ihnen ei-
nen Plan geben, wann Ihr Kind bis zu den Sommerferien Schule haben wird. Sie fin-
den ihn im Anhang. Bei uns beginnt der Unterricht am Mittwoch, den 13.5. wieder, da
wir keine Viertklässler an der Schule haben. Wir beginnen mit dem Unterricht für die 
ersten Klassen.

Hygieneregeln
Wie überall wird es auch bei uns strenge Hygieneregeln geben. Diese schicke ich Ih-
nen ebenfalls in einem Anhang mit der dringenden Bitte, sie schon vor dem Schul-
start mit den Kindern zu besprechen.

Abstandsregel
Die oberste Regel, so auch an unserer Schule, ist das Einhalten eines Abstandes 
von 1,5m zueinander. Das bedeutet, dass die Klassen nicht gemeinsam in einem 
Raum unterrichtet werden können. Wir haben die Räume, sowohl im schwarzen als 
auch im weißen Gebäude, so umgeräumt, dass die Kinder mit mindestens 1,5m Ab-
stand zueinander sitzen. Ihr Kind wird immer im selben Raum Unterricht haben und 
dort am selben Platz sitzen. Nach der Schule werden die Tischplatten und die Stühle 
desinfiziert.

Unterrichtszeiten
Die Kinder kommen bitte zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr zur Schule. Sie gehen dann 
direkt in den Raum, in dem sie Unterricht haben. Den erfahren Sie am Montag von 
der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. Nach dem Händewaschen und dem of-
fenen Anfang beginnt der Unterricht um 9 Uhr. Der Unterricht dauert immer bis 11.45
Uhr. Dies ist in Bonn für alle Grundschulen einheitlich geregelt. Einige Kinder - wenn 
sie angemeldet wurden – werden nach dem Unterricht von der OGS betreut. Dort 
bleiben sie mit den gleichen Kindern zusammen wie am Vormittag. Die anderen Kin-
der dürfen um 11.45Uhr nach Hause gehen.

Unterrichtsfächer
Der Unterricht findet im Wesentlichen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, 
Sachunterricht und Englisch statt. Die Lehrkräfte werden dafür sorgen, dass die Kin-
der regelmäßig Bewegungspausen einlegen. In die Turnhalle oder gar ins Schwimm-
bad dürfen wir noch nicht. 

Für die Tage, an denen Ihr Kind zu Hause bleiben wird, erhält es weiterhin Aufgaben 
von den Lehrerinnen und Lehrern.

Lerngruppen
Die Klassen 1 und 2 werden von den Lehrerinnen und Lehrern in je zwei Gruppen 
eingeteilt, die Klassen 3 in jeweils drei Gruppen. Die Gruppen werden bis zu den 
Sommerferien nicht mehr gemischt. Dadurch hat Ihr Kind nur zu einer begrenzten 
Anzahl von Personen Kontakt. Die Einteilung nennen Ihnen die Lehrkräfte am Mon-
tag.



Lehrpersonen für die Klasse
Jede Klasse hat fest zugewiesene Lehrerinnen oder Lehrer, die den Unterricht und 
das Lernen auf Distanz gemeinsam planen und durchführen. Sie sind für Sie und die 
Kinder in der nächsten Zeit die Ansprechpartner. Zu Änderungen kommt es, wenn 
bei uns eine Lehrerin oder ein Lehrer einmal krank wird und vertreten werden muss. 
Dies sind die Lehrerteams:

Für die Elefanten aus der 1a: Frau Schmitt und Frau Heine

Für die Eichhörnchen aus der 1b: Herr Pütz und Frau Uhlenberg

Für die Zebras aus der 1c: Frau Nickel und Frau Dockmann

Für die Wölfe aus der 2a: Herr Kreuzer und Frau Stein

Für die Raben aus der 2b: Frau Palluth und Frau Grote

Für die Erdmännchen aus der 3a: Frau Teves, Frau Frinke und Herr Pütz

Für die Eulen aus der 3b: Frau Dankert, Frau Nickel, Frau Dockmann

Der Weg zur Schule
Manche Kinder kommen mit dem Bus zur Schule. Bitte denken Sie an die Masken-
pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Überlegen Sie gut, ob Ihr Kind wirklich mit dem
Bus kommen muss. Vielleicht geht es derzeit auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad? 
Sollte die Busfahrt sich nicht vermeiden lassen, besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass
es zu anderen Menschen Abstand hält und es möglichst wenig berührt im Bus. Es 
gibt ein sehr gutes Erklärvideo zu dem Thema, das Sie sich mit Ihrem Kind anschau-
en können: https://youtu.be/3tbafeYaw4k. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Busse 
derzeit zu voll sind, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir leiten es weiter.

Weitere Informationen am Montag von den Klassenlehrern
Am Montag erhalten Sie folgende Informationen von Ihrem Klassenlehrer oder von 
der Klassenlehrerin:

1. Es sind erneut die Unterrichtstage gelistet.
2. Sie erfahren, mit welchen andern Kindern Ihr Kind in einer Gruppe ist.
3. Sie erfahren, in welchem Raum Ihr Kind Unterricht hat.
4. Sie erfahren, in welchem Raum Ihr Kind in der OGS betreut wird, wenn es dort

angemeldet ist.

Natürlich werden wir vieles mit Ihren Kindern am ersten Unterrichtstag besprechen 
und üben. Dann wird es für Ihr Kind und Sie leichter als es sich jetzt liest. 

Wir sind voller Zuversicht und freuen uns sehr auf das Wiedersehen und das ge-
meinsame Lernen mit Ihren Kindern! 

Felicitas Stein


